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Der heurige Gemeindeausflug führte 
uns in die Weinstadt Langenlois. Bei 
einem Empfang durch Bürgermeister 
Renner im Rathaus erfuhren wir schon 
v i e l  W i ssenswe r t es  übe r  d i e  
Gemeindeverwaltung. Anschließend 
ging es in das Ursinenhaus, das eine 
Vinothek und das Tourismuszentrum 
beherbergt. Hier konnte man wertvolle 
Eindrücke sammeln, die für das 
zukünftige Tourismuskonzept der 
Gemeinde von Bedeutung sein können.
Am Nachmittag wurde das „Loisum“ 
b e s i c h t i g t .  E i n e  g i g a n t i s c h e  
Weinerlebniswelt, in einer eigenwilligen 
Architektur errichtet, die unter den 
Besuchern interessante Diskussionen 
hervorrief, ob so etwas auch bei uns 
sinnvoll und machbar wäre.
Auch dieser Gemeindeausflug hat 
wieder bestätigt, dass es notwendig ist, 
über die eigenen Grenzen hinaus zu 

blicken, damit man in der Arbeit für die 
Gemeinde und den erforderlichen 

Entscheidungen offener und zielstrebiger 
sein kann.

Gemeindeausflug nach Langenlois

Auch heuer fand ein Mountainbike 
Rennen in Eisenberg statt, bei dem tolle 
sportliche Leistungen zu sehen waren. 
Es war zu bemerken, dass Hetfleisch 
Johann, Plank Helmut und das 
gesamte Team gute Arbeit geleistet hat, 
was auch der Rennleiter Casny Viktor in 
seinem Rennbericht vermerkte: 
Gute, regionale Veranstaltung hat sich 
mehr Aufmerksamkeit der MTB-Szene 
verdient; mit einigen organisatorischen 
Verbesserungen für internationalen 
Status geeignet.
Das haben sich die Veranstalter zu 
Herzen genommen und werden im 
nächsten Jahr (7. August 2005) ein UCI 
Weltranglisten Rennen in Eisenberg 
veranstalten. Damit scheint ein 
wichtiger Impuls für den Tourismus 
unserer Gemeinde geschaffen worden 
zu sein. Wir wünschen viel Erfolg!

MTB Rennen
in EisenbergEndlich Schule

Am 1. September war es soweit. 
Ungeduldig und nervös betraten die neuen 
Schüler das Schulgebäude. Wie wird es 
sein? Welche Lehrer werde ich haben? 
Werde ich viel lernen müssen? Diese 

Gedanken und noch mehr werden ihnen 
durch den Kopf gegangen sein. Wir 
wünschen ihnen jedenfalls alles Gute und 
viel Spaß beim Lernen.



Bildungstage 2004
Nach dem letzt jährigen Erfolg veranstaltet die Gemeinde auch heuer wieder die 
Bildungstage. Folgende Termine und Schwerpunkte sind geplant:

Freitag, 26. 11. „Unsere Gemeinde in der Vergangenheit“
Eröffnung der Fotoausstellung und gemütliches Beisammensein
im Gemeindeamt Deutsch Schützen

Dienstag, 30.11. „Entspannungstechniken“
Vortrag im Gemeindehaus St. Kathrein

Mittwoch, 1.12. „Gesundheitsvorsorge“
im Gemeindeamt Deutsch Schützen

Dienstag, 7.12. „Weihnachtsbäckereien“ 
im Martins Café Restaurant in Eisenberg

Samstag, 11.12. „Erlebnistheater“
im Martins Café Restaurant in Eisenberg

Nähere Informationen folgen!

Wie alljährlich wird auch heuer wieder 
die Aktion Adventfenster entlang der 
Ortsdurchfahrt Deutsch Schützen 
gestartet. Interessenten mögen sich 
bitte bei Wiesler Sabine (0664/393 
8122) oder Kopfensteiner Anita 
(0664/637 8859) bis spätestens 20 
Nov. 2004 melden. Danke!

Adventfenster

Die Jugend Deutsch-Schützen, unter 
der Leitung von Taschler Martin, ist 
wieder sehr aktiv und renoviert das 
Jugendhaus. 

Glühweinstand
Die Jugend Eisenberg veranstaltet auch 
dieses Jahr wieder den traditionellen 
Glühweinstand beim Gemeindehaus 
Eisenberg. Jeden Adventsamstag (27. 
November, 4., 11. & 18. Dezember), am 
Heiligen Abend und zu Silvester werden 
zu Gunsten des Sozialfonds Glühwein 
und Kinderpunsch ausgeschenkt. 

weiter Termine:
13. Nov. Bauernschnapsen SVD Sportplatz
27. Nov. Weihnachtsbasar Kindergarten
05. Dez. „Der Nikolaus kommt“ SVE
18. Dez. Eisenberger Advent, Gemeindehaus Eisenberg
18. Dez. Glühweinstand VV Deutsch Schützen, Lagerhaus
27. Dez. Platzsäuberung bei den Eichen (ehem. Mülldeponie)

Jugend
Deutsch Schützen

Der Heimattag 2004 war wieder ein 
t o l l e s  F e s t ,  u n d  d e r  
Verschönerungsverein Deutsch-
Schützen möchte sich bei allen, die 
zum Gel ingen d ieses Festes 
beigetragen haben, recht herzlich 
bedanken.

Heimattag

L.I.D.  Wie geht's weiter?
Nachdem der Sozialverein aus der Taufe 
gehoben wurde, versucht man nun, das 
Projekt behutsam auf die Schiene zu 
stellen. Als nächsten Schritt erwägt man 
eine Broschüre zur Vorstellung des 

Vereines. Gleichzeitig wird eine Erhebung 
stattfinden, bei der man feststellen möchte, 
welche Leistungen im Sozialbereich 
vorrangig sind und als erstes umgesetzt 
werden können. Auf jeden Fall sind noch 

Freiwillige gesucht, die bei diesem 
ehrgeizigen Projekt mitmachen. Obfrau 
Latzko Melitta und ihre Stellvertreterin 
Knopf Ingrid freuen sich, wenn sich noch 
Mitarbeiter melden.

anser tv azi lf te un ne gB  

Laura & Jan

STEPHANIE,
Hermann Wolf

und Obm. 
Friedrich PAIL, 

Kulturkreis 
Stremtal
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zuverlässig sicherleistungstark

Den ersten Platz und damit die 
Auszeichnung „Champion“ erzielte as 
Eisenberger Weingut Reiger bei einer 
internationalen Weinverkostung im 
tschechischen Ostrava. Ihr Cuvee 
„Schoaga 2000“ konnte sich unter 
Weinen aus zwölf Staaten als der Beste 
beweisen.

Weinchampion

Der Vorstand der Wassergenossenschaft 
Eisenberg ist bemüht die Verwaltung 
effizienter, kostengünstiger und auch 
kundenfreundlicher zu gestalten. Eine sehr 
zeit- und kostenintensive Arbeit ist das 
Inkasso. Der Vorstand hat daher in 
Zusammenarbeit mit der HTL Pinkafeld 
eine Software erstellt, welche die Arbeit um 
v ie les  e r le i ch te r t  und  z .B .  den  
Zahlungsverkehr teilweise automatisiert 
ablaufen lässt. Dieses Programm 
ermöglicht es uns unter anderem auch 
Zählerkarten für jeden Wasseranschluss 
auszudrucken und an die Mitglieder zu 
versenden. 
Wir bitten nun alle Mitglieder diese 
Wasserkarten, die in den nächsten Tagen 
mi t  entsprechenden Erk lärungen 
versendet werden, auszufüllen und an uns 
zu retournieren. Weiters bitten wir 
Nachbarn und Bekannte von älteren 
Menschen beim Ausfüllen der Wasserkarte 
behilflich zu sein. 
U m  l a u f e n d  I n f o r m a t i o n e n  z u r  
Wassergenossenschaft zugänglich zu 
machen, hat der Vorstand auch eine 
Internetside eingerichtet, die unter der 
Adresse  erreichbar 
ist.
Sollten Sie Fragen zum Inkasso oder auch 
sonst ige Anl iegen betreffend der 
Wassergenossenschaft haben, stehen der 
Obmann Gerhard Posch (03365/2646) 
o d e r  d e r  K a s s i e r  M a r t i n  
Wachter(03365/2595) natürlich sehr gerne 
zur Verfügung. 

Gerhard Posch

www.wg.eisenberg.at

Modernisierung
Wassergenossen-
schaftsverwaltung

Mit dieser neuen Aktion in unserer 
Zeitung wollen wir in Zukunft jenes 
hervorheben, das unserer Meinung 

nach eine positive Erwähnung verdient. 
Gleichzeitig wollen wir aber auch Dinge 
aufzeigen, die nicht in Ordnung sind.

+  O r t s b i l d g e s t a l t u n g  d e s  
Verschönerungsvereines und einzelner 
Häuser

- Müllcontainerplatz in Eisenberg. So 
etwas ist unverantwortlich. 

Im Rahmen eines Festaktes wurde Otto 
von Habsburg, Sohn von Karl dem I., dem 
letzten Kaiser von Österreich, zum 
Ehrenbürger von Großdorf ernannt. 
Mitglieder einer Delegation unserer 
Gemeinde waren als Ehrengäste Zeuge 
eines historischen Ereignisses. Es war 
beeindruckend, wie dieser in Jahren reife 
Mann in seiner Ansprache sein Weltbild in 
mehreren Sprachen darstellte. Gleichzeitig 
eröffnete er eine Ausstellung über den 
„Eisernen Vorhang“ im Gemeindehaus und 
anschließend
wurde das Werk
 der Firma NUK
 besucht. 

Otto von Habsburg in Großdorf

+ und - 
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„Les Miserables“
Im Kulturzentrum Güssing wurde das 
Musical „Les Miserables“ aufgeführt. 
Schülerinnen und Schüler der Schulen in 
Güssing und aus Ungarn haben 
eindrucksvoll gezeigt, wozu junge 
Menschen  fäh ig  s ind .  Es  war  
hervorragend, wie man Musik und 

S c h a u s p i e l  s o  
imponierend darstellte. 
Wachter Teresa aus 
Deutsch Schützen bot 
im Ensemble eine 
ebenso tolle Leistung. 
Bravo!!

Wachter Teresa in

Sebcke itenli
Wenn jemand behauptet, bei uns tut sich 
nichts, dann hat er wahrscheinlich einen 
„Sommerschlaf“ hinter sich. Unsere 
Gemeinde bietet Unterhaltung für jeden 
Geschmack und jedes Alter.

Kellergassenfest
Trotz miesen 
Wet ters  war  
d a s  K e l l e r -
g a s s e n f e s t  
diesen Sommer 
wieder ein toller 
Erfolg. Dank 
der Supergaudi 
wurde bis in die 
Nacht gefeiert.

Winzer
kirtag
Inzwischen auch schon Tradition. Wenn 
das Wetter so wie am Sonntag passt, gibt 
es keine vergleichbare Veranstaltung 
dieser Art im Burgenland.

Heuer ganz besonders toll. Herrliches 
Wetter, tolle Stimmung und mitreißende 
Country Musik. Dazu eine wunderschöne 
Line Dance Vorführung und ein 
einzigartiges Ambiente. Was kann da 

schon schief gehen. 
Hoffentlich haben das 
nächste Mal wieder alle 
O r t s t e i l e  Z e i t  
mitzumachen. 

Gemeindefest

Gemeindefest im nächsten Jahr  unbedingt vormerken!!
 30. JULI 2005

Seitenblicke



Dass das Land Burgenland pleite ist, kann 
man so nicht sagen. Tatsache ist, dass 
kein Geld vorhanden ist, um weiter EU-
Projekte zu fördern, obwohl noch Geld 
seitens des Bundes vorhanden wäre. 
Es ist das eingetreten, wovor Franz 
Steindl und die ÖVP gewarnt haben: Das 
Desaster der Bank Burgenland wird die 
Finanzen des Landes aus dem 
Gleichgewicht bringen, sodass Geld für 
wichtige Projekte fehlt.
„Alles nicht so schlimm!“, will uns die SPÖ 
weismachen, die Bank Burgenland wird 
das Problem alleine aus der Welt 
schaffen. Inzwischen wurden Immobilien 
d e s  L a n d e s  ( L a n d h a u s ,  
Bezirkshauptmannschaften,...) verkauft, 
die Bank Burgenland braucht zusätzliche 
EURO Millionen um bestehen zu können.
Das Untere Pinka- und Stremtal, 
durchwegs mit ÖVP Bürgermeistern 
bestückt, wurde bis jetzt in Sachen 
Impulsprojekt vernachlässigt, wie auch 
Landeshauptmann Stv. Steindl betont 
hat. Natürlich hat der Landeshauptmann 
Recht, wenn er meint, es sei einiges 

geschehen. Dennoch haben wir noch viel 
aufzuholen, um Arbeitsplätze zu schaffen 
und die Abwanderung zu stoppen.
Nun stellen sich die Bürgermeister auf die 
Beine und nehmen die Sache selbst in die 
Hand, planen Projekte in der Hoffnung, das 
Land würde sich erbarmen und doch noch 
helfen. So entsteht in Strem ein 
Seniorenzentrum der Extraklasse (das 
österreichische Rote Kreuz ist Betreiber), 
d a s  f e i e r l i c h  e r ö f f n e t  w i r d .  
Landeshauptmann Niessl betont bei der 
Ansprache u.a., dass im Bereich der 
Altersbetreuung in Zukunft noch viel mehr 
Bedarf sein wird. Einige Tage später, das 
Fest ist vorbei, tönt der sozialistische 
Landesra t  Rezar :  Es  g ib t  ke ine  
Tagsatzvereinbarung, das Land gibt kein 
Geld her, weil das Seniorenzentrum gegen 
seinen Willen gebaut wurde und es 
ohnedies genug Betten gäbe. 
Was soll sich unsereiner dabei denken?? 
Ein Zufall?
In Stegersbach wird so ein Pfusch als 
Therme hingestellt, sodass sie jetzt 
„umgebaut“ (Umbau ist nicht das richtige 

Wort für das Monsterprojekt) werden 
musste. Entstanden ist ein tolles Hotel- 
& und Thermenressort,  dessen 
Verantwortliche die Zusammenarbeit mit 
der Region suchen. Vielleicht ist Ihr 
Schoaga ein bisschen naiv. Aber hätte 
man statt der 600 Betten nicht  „nur“ 500 
bauen können. Dann wäre für das 
Hotelprojekt der Gemeinde auch noch 
Geld da.
Dass das Vorhaben „Hotel Ferrea“ eine 
gut durchdachte Strategie und ein 
Impulsprojekt wäre, hat sich auch schon 
he rumgesprochen :  Bu rgen land  
Tourismus, Bad Tatzmannsdorf u. 
Podersdorf stürzen sich darauf  
vielleicht mit Unterstützung des Landes?

Wer bleibt übrig?  Unsere Gemeinden 
des Pinkatales!

Danke! Ihr Schoaga
Ihre Meinung unter: 

schoaga@eisenberg.at

„Kein Geld!!“

Gleichen-
feier

Der Bau der ersten 
Wohnanlage in unserer 
G e m e i n d e  m a c h t  
gewaltige Fortschritte. 
U n l ä n g s t  f a n d  d i e  
Gleichenfeier statt. Im 
nächsten Jahr werden die 
Bewohner ihr neues Heim 
beziehen.
Wer es noch nicht weiß, 
eine günstige Wohnung 
wäre noch zu haben. 
Interessenten mögen sich 
im Gemeindeamt melden.

Wir dürfen es nicht verabsäumen, uns 
als Erholungsgebiet mit Genussfaktor 
zu etablieren und den Gästen aus 
Ungarn das Gefühl zu vermitteln, 
dass sie willkommen sind. Deshalb 
erinnern wir noch einmal an unser 
Vorhaben, in jedem Lokal eine 
Speise- und Getränkekarte in 
ungarischer Sprache aufliegen zu 
haben. Anfragen dazu bitte an 
Tourismusobmann Herbert Weber. 

Aktion: Getränke- und 
Speisekarte in 

ungarischer Sprache

MTB-Rennen in Eisenberg



Ein unvergessliches Erlebnis
Heuer bereits zum dritten Mal in Folge hat 
Herbert Weber eine Wallfahrt nach 
Mariazell organisiert. Waren es in den 
vergangenen Jahren jeweils 2 bzw. 3 Tage, 
die man von Mitterdorf bzw. von St. 
Kathrein am Hauenstein nach Mariazell 
pilgerte, so hat sich heuer eine Gruppe von 
7 Männern das Ziel gesetzt die gesamte 
Strecke von Eisenberg nach Mariazell, 
insgesamt ca. 150 km zu Fuß zu 
bewältigen. 

1. Tag
Am Montag, dem 19. Juli um 5:00 in der 
Früh versammelten wir uns beim 
Kr iegerdenkmal und nach einem 
Marienlied machten wir uns frohen Mutes, 
mit dem Pilgerkreuz voran, auf den Weg. 
Für den ersten Tag waren 50 km geplant. 
Die ersten 35 km begleitete uns sengende 
Hitze und nach einem wolkenbruchartigen 
Gewitter; war der Regen die restlichen 15 
km unser Begleiter. Schwer gezeichnet, 
mit höllisch brennenden meist 
blasengesäumten Füßen erreichten wir am 
Abend des 1. Tages unser Etappenziel 

Rohrbach. Alle waren froh das erste Ziel 
erreicht zu haben, trotzdem plagte uns alle 
die Sorge, wie wir mit diesen Füßen nach 
Mariazell kommen sollten. 

2. Tag
Doch wie durch ein Wunder haben sich die 
Füße über Nacht so weit erholt, dass wir 
ans Weitermarschieren denken konnten. 

Doch die Strapazen des Vortages machten 
sich bald bemerkbar und so war es nicht 
verwunderlich, dass der eine oder andere 
auch ans Aufgeben dachte. Entweder 
haben wir uns besser an die Mühen 
gewöhnt oder es war ein anderer Grund. 
Jedenfalls umso näher wir Mariazell kamen 
umso besser ging es auch mit den Füssen. 
So erreichten wir zwar noch immer schwer 
gezeichnet aber bereits besseren Mutes am 
Abend des 2. Tages St. Kathrein am 
Hauenstein.

3. Tag
Am dritten Tag wuchs unsere Pilgergruppe 
auf 25 Teilnehmer an. Der dritte Tag führte 
uns über Mitterdorf auf den Pretalsattel auf 
ca. 1000 Höhenmeter. Dort erfuhren wir, 
dass in den Bergen nicht nur die Landschaft 
imposant ist, sondern auch das Wetter. 
Denn zum 2. mal auf dieser Wallfahrt 
erwischte uns auf den letzen Metern bis zum 
Ziel ein Gewitter. 

4. Tag
Für den vierten Tag unserer Pilgerreise war 
geplant über die Rotsohlalm und die Hohe 

Veitsch nach Niederalpl zu gehen. 
Eingeschüchtert durch die Gewitter der 
Vortage und die Gewitterwarnungen der 
Meteorologen mussten wir unsere Route 
leider ändern und die Besteigung der Hohen 
Veitsch entfallen lassen, was uns eine 
halben Ruhetag verschaffte, der auch 
ausgiebig für teambildende Maßnahmen 

genützt wurde. 

5. Tag
So gestärkt, mit viel Freude im Herzen 
und kirchlichen und weltlichen Liedern auf 
den Lippen, brachen wir zur letzen Etappe 
auf, die uns über die Herrenboden Alm  
die ihren Namen zurecht trägt  nach 
Mariazell führte. Kurz vor Mariazell 
machten wir unseren letzten kurzen Halt 
um unser Pilgerkreuz zu schmücken. Und 
so stiegen wir dann in Reih und Glied mit 
stolz geschwellter Brust den letzen 
Anstieg nach Mariazell hinauf. Als wir das 
Mariazeller Pilgertor vor uns sahen, 
erreichte das Glücksgefühl seinen 
Höhepunkt. Beim danach angestimmten 
"Wahre Freundschaft" und "Glohrwürdige 
Königin" waren viele von uns den Tränen 
nahe. Voller Emotionen sangen wir beim 
Einzug in den Vorhof der Basilika 
"Mehrstern ich dich grüße" und viele der 
umstehenden Pilger sangen mit uns. Bei 
der anschließenden Hl. Messe hatten wir 
Gelegenheit uns für das großartige 
Erlebnis zu bedanken.

Für viele von uns war es sicher ein 
unvergessliches Erlebnis. An dieser 
Stelle sei noch einmal allen gedankt, allen 
voran der Familie Weber, die dazu 
beigetragen haben, dass es so ein 
schönes Erlebnis wurde. 

Gerhard Posch



Im Zuge eines Kurzurlaubes wurde die 
Tourismusgemeinde Obertilliach in 
Osttirol besucht. Ziel eines Ausfluges 
war die von Wanderern äußerst stark 
frequentierte Filmoor Hütte auf 2350 
Metern. Selbst dort wird Werbung für 
unsere Gemeinde gemacht und unser 
Werbemittel „Die Weinzeit“ wird laut 
Aussage des Hüttenwirtes sehr gerne 
mitgenommen. 
Seit mehr als zwanzig Jahren verbringt 
Günter Haring Sommer und Herbst in 
d e n  K a r n i s c h e n  A l p e n .  D o r t  

Berghütten, die Filmoor-Standschützen-
Hütte (2350m). Das Außergewöhnliche 
daran: Die Herberge im Gebirge ist nur 
nach einem stundenlangen Fußmarsch 
erreichbar. Auf geschichtsträchtigem 
Boden hat sich der idealistische Hüttenwirt 
ein wohl einmaliges Refugium geschaffen: 
Genau dort, wo im ersten Weltkrieg Kämpfe 
zwischen Österreichern und Italienern 
tobten, steht die Herberge aus Holz. Da die 
Hütte im Grenzgebiet zwischen Österreich 
und Italien steht, wandern von beiden 
Ländern Bergsteiger hinauf, um sich in der 

Hütte zu treffen und die familiäre 
Bewirtung des Hausherrn zu genießen. 

Bei der Heimfahrt wurde die Kärntner 
Tourismusregion Gitschtal besucht. 
Bürgermeister Günther Sattlegger aus 
Weißbriach und sein Amtsleiter Johann 
Mosser waren nicht nur ausgezeichnete 
Gastgeber, sondern auch gerne bereit, 
uns einen Blick hinter die Kulissen einer 
größeren Tourismusgemeinde Blicken zu 
lassen. Dafür möchten wir uns sehr 
herzlich bedanken.

Tourismuswerbung auf 2350 Metern

Mehrfach konnten wir heuer Gäste aus der 
Pfalz bei uns besuchen. Den Anfang machte 
e i n e  D e l e g a t i o n  e i n e s  
Motor radc lubs ,  d ie  a l le  4  
Partnergemeinden besuchten. Der 
Aufenthalt war sehr herzlich und 
die Beteiligten haben sich sichtlich 
wohlgefühlt. 
B a l d  d a r a u f  k a m  d e r  
Vizebürgermeister Klaus Grosz mit 
Frau und Freunden zu Besuch. Er 
ist ein Mann der ersten Stunde 
unserer  Par tnerschaf t  und 
genauso innig und freundschaftlich 
war das Wiedersehen.
Schließlich verbrachte auch noch 

Besuche aus der Pfalz

Familie Leithner aus Vorarlberg kommt 
seit 30 Jahren nach Eisenberg und haben 
insgesamt 45 Wochen Urlaub bei uns 
gemacht und in ihrer Heimat viel Werbung 
für unser Weinbaugebiet betrieben. Von 
Anfang an buchen sie in der Pension Erika 
Het f le isch 
und haben 
d i e  t o l l e  
Entwicklung 
u n s e r e r  
Gemeinde 
miterlebt.

Eine weitere Ehrung fand im Keller von 
Maria und Körper Heribert statt. Deren 
Gäste, Peter Fick und Dipl. Ing. Peter 
Steinmaßl aus Freilassing in Bayer 
besuchen unsere Gemeinde schon seit 
15 Jahren.

Ehrungen von
lang jähr igen
Gästen unserer
G e m e i n d e

Fest der Regionen
in Steinamanger

Die Familie Kärcher aus Nürnberg ist seit 
20 Jahren Gast in unserer Gemeinde. 

das Ehepaar Schäfer ihren Urlaub in 
Eisenberg. Auch sie konnten einige Tage 
bei uns genießen.

Auch heuer nützte die Gemeinde 
Deutsch Schützen  Eisenberg die 
Gelegenheit, sich im Rahmen des 
Festes in Ungarn zu präsentieren. Nach 
dem ersten Versuch im Vorjahr 
besuchten auch heuer wieder viele 
Menschen die Veranstaltung. Diesmal 
bestens organisiert, konnten wichtige 
Kontakte mit den Verantwortlichen im 
Bereich Tourismus hergestellt werden. 
Diese Initiative kann nur ein erster 
S c h r i t t  s e i n ,  u m  i n  d e r  
To u r i s m u s l a n d s c h a f t  u n s e r e r  
unmittelbaren Nachbarn Fuß zu fassen.



WEIDEGANSFEST
WEINSEGNUNG

7.7.
NOVNOV
SoSo

20
04

20
04

WEIDEGANSFEST

11:00 Jungweinverkostung

Die Winzer von Deutsch Schützen, Eisenberg, Burg, Hannersdorf  präsentieren den Jahrgang 2004   5,- €

12:00 Burgenländisches

Variationen der Eisenberger Weidegans   20,- €  (ohne Getränke)

Anmeldung auf  www.eisenberg.at Tel.  03352 32231

6.6.
NOVNOV
SaSa

20
04

20
04

HA
LLE EISENBERG

16:00 WEINSEGNUNG
17:00 Jungweinverkostung

18:00 Burgenländisches Weidegansfest

Weidegansfest

Die Weinsegnung hat in unserm Land eine 
große Tradition. Herr GR Pfarrer Josef 
Kroiss wird den 2004er Jahrgang im 
Rahmen einer feierlichen Zeremonie am 6. 
11. im Naturpark Eisenberg segnen. 
Anschließend erfolgt ein kleiner Umtrunk 
und danach findet die Verkostung in der 
Halle statt. 

Ein weiterer Schwerpunkt in Sachen 
Genuss ist das Weidegansfest (6./7. 11.) mit 
„Köstlichkeiten und Variationen von der 
Eisenberger Weidegans“, ein Produkt der 
Familie Schneider Herta und Anton. Sie 
haben sich dieser Marktnische gewidmet 
und der Erfolg gibt ihnen Recht. Schließlich 
wurde sogar der ORF auf sie aufmerksam 

und selbstverständlich wurde unsere 
Geme inde  im  Fernsehen  k rä f t i g  
mitbeworben. Falls Sie Lust darauf haben 
sollten Sie Ihre Bestellung ehestens bei 
Familie Schneider deponieren.
Für das Festessen beim Weidegansfest 
ist eine Reservierung unbedingt 
notwendig.


